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Die Zimmerleute hatten sich hoch oben auf dem Gerüst postiert. So konnten die Gäste den Richtspruch für den Neubau des Feuerweh-
hauses problemlos verfolgen. � Fotos: Warnecke

„Ein richtiger Pilot“
Gemeinde feiert Richtfest für das neue Domizil der Ortswehren Bartelsdorf und Wohlsdorf

Von Lars Warnecke

BARTELSDORF/WOHLSDORF �

Stolz kündet die Krone aus Ei-
chenlaub vom Richtfest des
Neubaus. Geschmückt mit rot-
blauem Band, weist diese Tradi-
tion auf den Baufortschritt an
der Kreisstraße 211 hin. Das
neue Feuerwehrhaus, welches
die Ortswehren Bartelsdorf und
Wohlsdorf beziehen werden,
macht Fortschritte. Bei den Fei-
erlichkeiten am Mittwoch hieß
es, geplante Fertigstellung sei
im April kommenden Jahres.

Mit dem Richtfest feierte die
Gemeinde Scheeßel die Fer-
tigstellung der Dachkon-
struktion, mit der die Zim-
merleute ihr Gewerk dem
Bauherrn übergeben. Zahlrei-
che Gäste aus Verwaltung, Po-
litik, Planungswesen und der
Feuerwehr ließen sich diesen
Moment nicht entgehen. Sie
freuten sich mit den Brand-
schützern aus beiden Ort-
schaften, die mit Zuversicht
der Vollendung des Gebäudes
entgegensehen.

Im Richtspruch betonte der
Zimmermeister in luftiger
Höhe die Mühe der Handwer-
ker, eine gute Arbeit abzulie-
fern: „Nun steht der Bau in
seiner vollen Pracht, das
meiste hat der Maurer und
Zimmermann gemacht. Die

Länge, Breite, Höhe passt wie
bestellt, nun frage ich den
Bauherrn vor aller Welt, wie
ihm sein neues Haus gefällt“,
endete ein Vers und ging un-
ter in lautem Applaus. Und
schon zerschellte die traditio-
nelle Flasche Korn als Glücks-
bringer am Dach, während
unten die Gäste in sicherer
Entfernung standen. „So Bau-
herr, nun ist meine Rede aus,
nun führ uns hin zu Trunk
und Schmaus, und sollte uns
nichts beschieden sein, so fal-
le dieser Bau bumms wieder
ein“, mahnte er gegen Ende
der Zeremonie, „aber erstmal

wollen wir unten sein.“
Als Bauherrin ergriff Schee-

ßels Bürgermeisterin Käthe
Dittmer-Scheele (CDU) das
Wort. „Der Bau stürzt nicht
ein“, erklärte sie zu der Mah-
nung aus dem Richtspruch,
„es ist reichlich Verpflegung
da, gemanagt durch die Orts-
feuerwehren.“

Man sei froh, Handwerker
für den Bau gefunden zu ha-
ben, führte die Bürgermeiste-
rin weiter aus und dankte ne-
ben den beiden Ortswehren
und dem Gemeindekomman-
do, die das Projekt auf den
Weg gebracht hatten, sowie

den Ratsvertretern, die „die
Zeichen der Zeit“ erkannt
hätten, natürlich auch den
Bauleuten für ihre gute Ar-
beit. Dass an dieser Stelle ein
Feuerwehwehrhaus für zwei
Ortswehren geschaffen wer-
de, sei ihren Worten nach
„ein richtiger Pilot“. „Darauf
bin ich wirklich stolz und
hoffe, dass es so zügig weiter-
geht, wie bisher.“ Sie sei zu-
versichtlich, dass die Wehren
im April 2019 einziehen kön-
nen.

Während der anschließen-
den Begehung gewannen die
Gäste einen Eindruck des
neuen Gebäudes, welches in
direkter Nachbarschaft zu ei-
ner ebenfalls im Bau befindli-
chen Tierarztpraxis liegt.
Während im niedrigeren Ge-
bäudeteil Umkleide-, Sanitär-
und Schulungsräume sowie
die Büros der Ortsbrandmeis-
ter untergebracht sind, be-
steht die mit einem Schräg-
dach versehene Fahrzeughal-
le aus einem gemeinschaft-
lich genutzten Werkstatt-
raum, an dem sich rechts und
links die getrennten Stellplät-
ze für die im Bestand beider
Wehren befindlichen Einsatz-
fahrzeuge anschließen. Insge-
samt investiert die Gemeinde
1,3 Millionen Euro in den
Neubau – inklusive Erschlie-
ßung.

Zahlreiche Vertreter aus Verwaltung, Politik, Planungswesen und
der Feuerwehr waren geladen.

Anschaulich und lebensnah
Maria-Elena Vorrath berichtet Eichenschülern von ihrer Antarktis-Expedition

SCHEESSEL � Der Weg von der
Eichenschule bis in die Ant-
arktis ist weit – nicht nur geo-
grafisch. Wie viele Umwege
die Laufbahn einer Abiturien-
tin nehmen kann, bis sie als
Doktor der Geologie in spe
im Rahmen einer Expedition
an den Pol ins (noch) ewige
Eis reisen darf, führte Maria-
Elena Vorrath aus Büschels-
kamp den Elftklässlern der
Eichenschule vor.

Die heute 33-Jährige hatte
2005 an der Scheeßeler Bil-
dungseinrichtung ihr Abitur
„gebaut“. Vor den faszinie-
renden Bildern von Expediti-
onsteilnehmern, Probeent-
nahmen und weiteren Ein-
drücken der zweimonatigen
Expedition zur Alfred-Neu-
mann-Station im Auftrag des
Alfred-Wegener-Instituts
stand zunächst jedoch ein
langer Weg durch Ausbildun-
gen und Universitäten. Kon-
sequenterweise befasste sich
der erste Teil des zwei Schul-
stunden umfassenden Vor-
trags mit dem kleinen Ein-

maleins des Studiums oder,
wie die sehr präsente Refe-
rentin es nannte: „How to
survive your 20‘s.“ Dabei gab
sie dem elften Jahrgang eine
Menge praktischer Tipps,
vom Ernstnehmen der Studi-

enwahl über das No-Go Vorle-
sungsschwänzen bis zur Rele-
vanz von Praktika – sicher-
lich auch aus gelebten Er-
kenntnissen heraus, denn
der Weg der ehemaligen Ei-
chenschülerin verlief nicht

immer gerade: zunächst Aus-
bildung als Tontechnikerin
an einer privaten Einrich-
tung, anschließend drei Jahre
Studium der systematischen
Musikwissenschaft, gefolgt
von der Erkenntnis: Das ver-

mittelte Wissen macht nicht
satt. „Niemand gibt Geld da-
für aus, zu erfahren, warum
tiefe Geigentöne beim Zu-
schauer im Kino Angstgefüh-
le auslösen.“ Nach der Lektü-
re der Gehaltstabellen von
Uniabgängern, schloss sie ein
Geologiestudium an, „dabei
hatte ich Physik und Chemie
nach der zehnten Klasse ab-
gewählt“.

Erfrischend lebensnah be-
richtete sie von überfüllten
Hörsälen, von demotivieren-
den Durchfallquoten und wie
man sich trotz Nebenjobs
und Versagensängsten durch-
beißt. Am Ende standen nach
einer Expedition nach Nami-
bia zur Entnahme von Boden-
proben für den Bachelor-Ab-
schluss zwei Zusagen. Sie gab
dem Alfred-Wegener-Institut
in Bremerhaven den Zu-
schlag. Und für sie – und an
diesem Vormittag auch für
ihre Zuschauer – stand am
Ende die Erkenntnis: „Wie
geil ist eigentlich die Antark-
tis!“ � hey

Anschaulich und lebensnah schilderte Maria-Elena Vorrath dem elften Jahrgang ihren universitären
Werdegang und die Expedition in die Antarktis. � Foto: Heyne

IM BLICKPUNKTVom Leben
auf der
Hallig

Deichdinner mit
Autorin Katja Just

SCHEESSEL � Dem traditionel-
len Krimi-Dinner im Spät-
herbst hat der Büchereiför-
derverein Scheeßel in diesem
Jahr eine neue Variante hin-
zugefügt: Am Montag, 26. No-
vember, findet ab 19 Uhr (Ein-
lass ab 18.30 Uhr) das erste
Deichdinner im Scheeßeler
Meyerhof statt.

Das Büchereiteam hat den
Vorschlag der Büchereizen-
trale Lüneburg begeistert auf-
gegriffen und die Autorin Kat-
ja Just von der in der Nordsee
gelegenen Hallig Hooge für
eine Lesung aus ihrem Buch
„Barfuß auf dem Sommer-
deich“ engagiert. Zu Beginn
der Veranstaltung wird den
Gästen ein Imbiss gereicht so-
wie verschiedene Weine und
Erfrischungsgetränke kre-
denzt.

Kein Kind von der Küste,
aber mit ganzem Herzen In-
sulanerin, das ist Katja Just,
die auf der Hallig Hooge eine
kleine Pension in einem
denkmalgeschützten alten
Bauernhaus betreibt. Ihre ers-
ten Hallig-Erfahrungen hat
die in München aufgewachse-
ne Mittvierzigerin bereits als
Kind in den Ferien gemacht.
Irgendwann kauften ihre El-
tern die Kate auf der abgele-
genen Ockenswarft und ver-
mieteten Ferienwohnungen.
Der Plan der jungen Frau: Mit
ihrem Freund nach Hooge
ziehen, eine Familie gründen
und mitten im nordfriesi-
schen Wattenmeer glücklich
leben und arbeiten. Doch ihr
Freund bekam kalte Füße,
Just ging allein und biss sich
durch. Sie tauschte ihr Leben
im turbulenten München ge-
gen den beschaulichen Alltag
auf der Marschinsel ein und
hat es seitdem nie bereut.
Trotz aller Zurückgezogen-
heit, langweilig wird ihr auf
Hallig Hooge nie.

Zum Buch „Barfuß auf dem
Sommerdeich“: Hooge ist mit
rund 100 Einwohnern die
zweitgrößte Hallig im schles-
wig-holsteinischen Watten-
meer. Von Begegnungen mit
eigensinnigen Halligleuten
über faszinierende Natur-
schauspiele bis hin zu unge-
ahnten Herausforderungen
am Rande der Zivilisation hat
die Autorin einiges zu erzäh-
len. Sie vermittelt auch Wis-
sen über Halligen, über das
Wattenmeer, über Hooge und
dessen Tier- und Pflanzen-
welt sowie Brauchtum, Feste,
Gesellschaft und Gemein-
schaft, Tourismus, Miteinan-
der und Gegeneinander. Mit
viel Humor gibt Katja Just
Anekdoten aus ihrem Leben
wieder und zeigt den Lesern,
wie ereignisreich und erfül-
lend der Alltag auf einer Hal-
lig mitten in der Nordsee sein
kann.

Karten für das Deichdinner
sind zum Preis von zehn Euro
für Mitglieder und 15 Euro
für Nichtmitglieder ab sofort
in der Gemeindebücherei er-
hältlich. � uj

Katja Just � Foto: Enciso

Oldie-Nacht im
Jeersdorfer Hof

JEERSDORF � Carlos Santana,
The Eagles, Dire Straits und
die Stones: Die Songs der He-
roen des Rock gibt es am
Dienstag, 30. Oktober, dem
Vorabend des neuen Feierta-
ges, ab 21 Uhr auf dem Saal
des Jeersdorfer Hofes zu hö-
ren. Dorthin lädt die Kultur-
initiative Scheeßel (Kis) zu ih-
rer Oldie-Nacht ein. Am Pult
steht in bewährter Weise DJ
Bobby Meyer,
„Wer damals
in Kuhmüh-
len, Hamer-
sen oder Rie-
pe dabei war,
wird den ei-
nen oder an-
deren Titel
wiedererken-
nen“, ver-
spricht der Wittkopsbosteler,
der wieder Stunde um Stunde
Hit an Hit reihen wird.
„Atemlos-Fans gehen aber
leer aus“, schmunzelt der Ol-
die-Kenner. Wer an der Party
teilnehmen möchte, sollte
sich sputen: Die Kis vermel-
det nur noch wenige Karten.
Die sind zum Stückpreis von
sechs Euro im Vorverkauf bei
der Buchhandlung Lesezei-
chen, im Jeersdorfer Hof oder
bei der Sonnen-Apotheke in
Scheeßel erhältlich. � lw

DJ Bobby
Meyer

Hunde an
die Leine

SCHEESSEL � In den kommen-
den zehn bis 14 Tagen ist eine
400-köpfige Heidschnucken-
herde der Schäferei Wümme-
niederung in der Vareler Hei-
de bei Scheeßel im Einsatz
und wird dort täglich das
Areal beweiden. Begleitet
wird der Berufsschäfer hier
nicht nur von den Hütehun-
den, sondern auch von min-
destens einem Herdenschutz-
hund, der die Herde auch
beim Hüten vor möglichen
Wolfsangriffen schützen soll.
Daher rät die Schäferei in ei-
ner Pressemitteilung Spazier-
gängern, die sich der Herde
nähern, ihre mitgeführten
Hunde unbedingt anzulei-
nen. Für Rückfragen stehen
Holger und Nicole Benning
unter den Nummern 0174 /
9046000 oder 0162 /9499251
Rede und Antwort. Weitere
Infos im Internet. � lw

www.heidschnuckenherde.de


